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Vabanquespiel mit der Angs.
/ Wach ) ‚fe ß

. Ein ewig gültiges Mahnplakat aus y "
unserem oberschlesischen Abstimmungskampf

DieBonner koalition versucht ‚verzweifelt, das Gespenst angeblich schwerwiegender
Folgen bei Scheitern der überhastet unterzeichneten Ostverträge an die Wand zu malen

Brandts Ostpolitik führte die Bundes-
regierung in ihre bisher größte Krise,
Die sich selber als sozial-liberal be-
zeichnende Koalition‘zerbröckelt. Den
Keim der Zersetzung trug dieses Bünd-
nis spätestens seit den Verhandlungen
von Staatssekretär Bahr mit dem Sso-
wjetischen Außenminister Gromyko in
sich, als im Frühjahr 1970 erste Einzel-
neiten aus diesen Gesprächen an die
Dffentlichkeit drangen. Zweifel an der
Richtigkeit des Zeitpunktes, der Methode
sowie der. Themenstellung tauchten auf.
Nach der Unterzeichnung der Verträge
lurch den Bundeskanzler in Moskau
nd später in Warschau erhärtete sich
jas Mißtrauen kritischer Beobachter.
Beide Abkommen wurden nämlich vor
Jen Vertragsunterzeichnern unterschied-
lich ausgelegt. ;

Es verging wohl kaum ein Monat,
öhne daß sich nicht — ausgelöst durch
östliche Kommentare und Stellungnah-
nen — der Deutsche Bundestag mi!
jen Ostverträgen und seinen Auswir-
zungen beschäftigen mußte. Anfrager
ier CDU/CSU wurden durch die Bun:
desregierung widersprüchlich, auswei
hend oder unvollständig beantwortet
Jede neue Diskussion über diese Fragen
im Parlament löste neue Zweifel und
neues Mißtrauen aus. Gezielt gestellte
Tragen zu der Auslegung der Vertrags-
texte wurden in. der Öffentlichkeit mil
Matitüden. wie „den ‚Frieden sicherer
nachen“ abgetan. Je mehr Zeit,bis zum
Ratifizierungsvorgang verstrich, destc
zrößer wurde der Kreis der Zweilfler.,
Die innerdeutsche Verhärtung. trug
außerdem noch entscheidend dazu bei.

Die Bundesregierung versuchte sodant
geschickt, jede weitere aufkommende
Skepsis mit immer zufällig zum rich:
tigen Zeitpunkt in einzelnen Presse-
arganen auftauchenden sogenannten
Meinungsumfragen über eine angeb-
liche positive Haltung der Mehrheit de?
Bevölkerung zur Ostpolitik der Bundes:
regierung zu neutralisieren. Die Frager
bei dieser Meinungserforschung erin
nerten aber häufig an die simpelhaft-
Art „sind Sie für oder gegen Krebs“
Die Ergebnisse dieser Art durchgeführ:
‚er Meinungsumfragen gaben aber nicht
aur der Bundesregierung, sondern auch
aen kommunistischen . Presseorganen
jas nötige Alibi für die Behauptung,
laß diese Ostpolitik „in der Bevölke-
rung eine breitere Mehrheit besitzt, als
sich dies im Deutschen . Bundestag
widerspiegelt“. Fast zwei Jahre lang
wurde diese Propagandaplatte wieder-
holt, bis es auch dem letzten Bundes-
bürger klar war, daß jeder, der nicht
für die. „Friedenspolitik“ — sprich An-
erkennungs- und Teilungsverträge von
Moskau und Warschau — sei, sich als
letzter rückständiger Trottel und kalter
Xrieger fühlen mußte. .

Selbst der erste deutliche Warnschuf
les deutschen Wählers bei der soge-
annten. kleinen Bundestagswahl im
Frühsommer 1970, bei der die Unions-
yarteien einen überraschend hohen
Stimmenzuwachs erhielten, riß die Re-
gierung Brandt/Scheel nur für einen
Augenblick aus ihrer Osteuphorie. Da-
bei muß: noch beachtet werden, daß die-
ser Wahlkampf vorwiegend außen-
politische Themen zum Inhalt hatte. Die
sich selbst und vielen anderen einsug-
zerierte Meinung hatte sich aber bei
ihren Urhebern schon so weit festge
setzt, daß an ein behutsameres Tak-
tieren in diesen Fragen nicht mehr zu
Jenken war.

Erschreckend, aber von vielen nicht
mehr mit Bewußtsein wahrgenommen,
konnte- jeder nüchterne Beobachter die

Wieder nur wenige Aussiedler
in den ersten 10 März-Tagen ist etwa

die gleiche Zahl von Aussiedlern aus den
Ider-Neiße-Gebieten, Danzig und Ost-
Jreußen in die Bundesrepublik gekommen,
vie im -Vergleichszeitraum des vergan-
zenen Monats: Rund 240 Deutsche, Auch in
liesem Zeitraum waren unter den Aus-
iedlern nur ganz vereinzelt Deutsche aus
Jberschlesien und Ostpreußen mit
Ausreisegenehmigungen aus der Zeit:vor
Weihnachten,

immer häufigere Verwendung von aus
lem östlichen. Vokabular stammender
3egriffe im Sprachgebrauch unserer
Öffentlichkeit feststellen. Allein über
die unterschiedliche ost-westliche Aus-
legung des Begriffes „Friedenspolitik“
zu diskutieren wäre in diesem Zusam:
menhang höchst aufschlußreich.

Die Bundesregierung konnte es aber
;rotz ihres großen Propangandaauf-
wandes und der Unterstützung eines
Teiles der Massenmedien nicht verhin-
lern, daß mit dem Näherrücken des
tatifizierungstermines eine nüchternere
Betrachtung möglicher Folgen eines
WVirksamwerdens der Verträge in der
Öffentlichkeit festzustellen war. Skep-
iker, auch innerhalb des Koalitions-
lagers,, wurden während der Debatte
‚ur ersten Lesung der Verträge im
3undestag in ihrem Mißtrauen noch be-
;tärkt. Was dabei von seiten der Bun-
lesregierung und der sie tragenden
Darteien geboten wurde, war nicht da-
u angetan, die steigenden Zweifel zu
jeseitgen. Den Strick knüpfte sich die
Koalition aber dann selbst. Sie unter-
ahm den skanmdalösen Versuch, Par-
amentarier, die den Verträgen ableh-
end gegenüberstehen mundtot zu ma-
hen. Ihnen wurde praktisch die Basis
für ihre ‚parlamentarische Diskussion
:ntzogen, indem man sie aus den mit
len. Ost-Verträgen befaßten Ausschüs-
jen zurückpfiff. Dies. trug sodann... ent+
ichieden zum Zerbröckeln der; ohnehin:
schon: »schmalbrüstigen‘Mehrheit- der
‚mtierenden Koalition bei.

Nun, da. die’ parlamentarische Mehr-
eit bei einer Abstimmung über die
Istverträge mehr als gefährdet er-
‚cheint, setzte der erwartete Nerven-
&lt;rieg ein.: Während unmittelbar nach
lem sichtbar gewordenen Schwinden
ier Ostblock massive Primitivdrohun-
zen vom Stapel ließ, versuchten es
einige westliche. Stimmen mit „sanf-
;‚em“ Druck. Wie zu erwarten, fiel dann
auch die erste Reaktion der Bundes-
‚egierung darauf äußerst lahm aus. Die
3Zundesregierung hätte vielmehr besser
‚on Anfang an und über alle Gegen-
;ätze hinweg, gemeinsam mit der Oppo-
äition jeden Einmischungsversuch von
außen in die deutsche Innenpolitik so-
wie den Versuch, das freigewählte
leutsche Parlament unter Druck zu
etzen, energisch zurückweisen müssen.
In verwerflicher Weise wird nun im

Zusammenhang mit dem drohenden
icheitern der Ostverträge ein unver-
ntworiliches Spiel mit dem Schicksal
ler West-Berliner getrieben. Die neuer-
'iche Parole, daß, wer für das Inkraft-
.reten der von den Vier Mächten (nicht
ler Bundesregierung!) ausgehandelten
3erlinregelung und damit auch für
ne Erleichterung für die Berliner sei,
licht gegen die Ostverträge stimmen
Jürfe, da die Sowjetunion ja ihre Un-
"eerschrift unter dieses Abkommen von
jer Ratifizierung der Ostverträge ab-
1ängig mache, erweist sich bei näherer
Intersuchung.als ein verzweifelter
Trick. Der Wunsch der Siegermächte,
espräche über Berlin zu führen, ist
„ämlich wesentlich älter, als das An-
zebot der Regierung Brandt/Scheel an
Moskau und Warschau, Verträge über
— wie es ursprünglich noch hieß —

zinen Gewaltverzicht abzuschließen, die
;jich dann allerdings später als Ver-
räge über einen gewaltigen Ver-
„‚icht entpuppten. Die Berlinverhand-
ungen der Alliierten wurden völlig
nabhängig von den Verhandlungen
Jer Bundesregierung mit dem Osten ge-
*ührt. Erst-nach dem Kabinettsbeschluß
vom Sommer 1970 verquickte die Bun-
Jesregierung selber die Berlinfrage mif
'hren Verhandlungsleitsätzen für Mos-
kau und: Warschau: Darin hieß es, daß
7erträge mit dem Osten erst ratifiziert
werden, wenn — neben einer Reihe
ängst schon über Bord geworfener an:
lerer Grundsätze -— eine befriedigende

3erlinregelung getroffen worden ist.
dabei wurde also das ' Schicksal der
3Zerliner mit den noch - ausstehenden

irgebnissen: der. Moskauer: und ‚War:
‚schauer Verhandlungen. abhängig ge-
nacht. Es ist nicht ausgeschlossen, daß
lieses politische Kunststück.mitzudem

trostlosen Ergebnis‘ des Vertragswer-
zes führte, wollte die Bundesregierung
icht ein Mehr an Freizügigkeit für die
Berliner verhindern.

Trotz‘ der ‘von Koalitionspolitikern
mmer wieder großspurig abgegebenen
Erklärungen, daß die Mehrheit für die
nit dem Osten. ausgehandelten Verträge
im Parlament absolut sicher sei, stell-
jen die Sowjets sicherheitshalber dem
Junktim der Bundesregierung. ein um
zekehrtes Berlin-Junktim entgegen
Außenminister Gromyko . teilte. im
Äerbst vergangenen Jahres bei seinen
3esprächen mit Außenminister Scheel
m Rande .der UNO ganz einfach mit.
daß die Sowjetunion ihre Unterschrifi
nter das Berlin-Abkommen erst lei-
sten werde, wenn die Ostverträge im
Bundestag ratifiziert worden seien.
Neder Außenminister‘ Scheel. noch .der
Bundeskanzler erhoben Protest geger
diesen sowjetischen Erpressungsversuch.
Die westlichen Alliierten — nicht deut
scher- als die Deutschen — erklärten
»#fenbar um ihren: deutschen Bündnis:
jartner nicht bloßzustellen, daß sis
‚ederzeit zur Unterschrift bereit sind.
Offenbar umihr: eigenes Versager

jei diesen Fragen zr vertuschen, ver:
nischte die Bundesregierung noch meh:
als ’sehon bisher bei: ihren Erklärunger
jas von den Alliierten ausgehandelte
3erlin-Abkommen mit den ‚Ostverträ-
gen,iso daß sie am, Ende-selber” schon
fest. davon -überzeugft. war, beides .. se:
2in‘ geschlossenes - Paket... "Daß ’sie mi!
lieser dubiosen Methode’ Erfolg hatte
beweist eine Meinungsumfrage,. nach
der auf die Frage, was man unter de
Ostpolitik der Bundesregierung ver

Ostern 1972.
Versöhnung ohne Kreuzesabnahme? — Von Prof. Dr. ‚Emil Brzoska

Stets aufs neue künden die Ostergiocken Gott schenkt Vergebung und Versöhnung
den. Friedensgruß des vom Tode ’aufer- jedem Menschen, der „aus Gott geboren“
standenen Herrn an die Menschen. . ist (Joh.1, 13) und in vertrauendem Giau-

Wer:in christlicher. Gesinnung und Hal: ben an ‚die Vatergüte Gottes und die
lung das Osterfest feiern will, kann es nu! Erlöserliebe seines Sohnes Jesus Christus
‚m religiösen Glauben an den Gekreuzig diese Güter des ewigen Heiles ergreift.
en und von den Toten ‘Auferstandenen Da beides Gottes Heilsgnade bewirkt, kann
un. Von den meisten heimatvertriebener man sagen, daß der versöhnende, ver-
Shristen, die: ihre religiöse ‘ Grundein zeihende Gott keine andere Bedingung
Stellung und im tiefsten Gott zugewandte Stellt als die der echten und vollen Hin-
„ebenshaltung auch in. der Vertreibung Wendung des Erlösten zu seinem göttlichen
zu wahren suchen, kann gesagt werden, lichen Erlöser. ) , .

jJaß sie Ostern aus dem Quellborn des Karfreitag und Ostern haben unter uns
shristlichen Heilsglaubens „feiern“. Darun Menschen die. Gottesordnung der Ver-
Sffnen sie in diesen Tagen ihr Herz für söhnung und des Friedens errichtet! Sie
eine besinnliche Betrachtung. . . nat das zwischenmenschliche Verhalten

{. Ostern ist ein heiliges, ein.christlicher. ind Handeln zu prägen — in den kleinen
:est, das’ liturgische Hochfest der «christ- äemeinschaften der Ehe und der Familie,
ichen Erlösungs- und Friedensbotschaft den größeren Lebensformen in Berul
Jas göttliche Ereignis der Menschwerdung nd ‚Wirtschaft, in Geseilschaft und Staat.
jes‘  Gottessohnes ist : heilsmächtige Versöhnung und Friede sollen aus diesem
ärundiegung, ist Beginn der Erlösung de ästerlichen Geist auch Völker und ins-
Vienschheit aus der Gottferne und aus esondere ‚benachbarte . Nationen zu
nenschlicher‘ Armseligkeit. Die Sendung iFuchtbarer Begegnung und ‚Zusammen-
jes Heiligen Geistes vom Vater und vor beit führen. Doch Gott sei es geklagt:
Zohne her ist wirkmächtige Vollendung Zwischen. uns und den östlichen MNach-
und. ständige .Gegenwärtigsetzung "des barn, die den gleichen christlichen Glau-
Heilswirkens des Erlösergottes an der, ben bekennen wie Wir, lastet immer noch
Menschen. Dazwischen steht das große das Dunkel des Karfreitags. Sie hatten
äseheimnis. :der , österlicher 9nen Kreuzesweg von fünfeinhalb Jahren
T’&amp;ge :. Sie ‚sind “Höhepunkte:des:Zuge.ZU„gehen,undunserKreuzweg‘dauert
%ons- Gattes auf‘ .den sündigen: Menschen bereits siebenundzwanzig Jahre. ’an: „Sie
den er zum Helle und. zu ;ewiger‘ Gott. sind. vom ‘ „Kreuz abgenömmen“, wir. sind
gemeinschaft heimholt. Das Unbegreifliche !Mmmer noch an’ das Kreuz der‘ Verfreibung
ist, daß ‚das Kommen des göttlichen Er. und Heimatlosigkeit  geheftet. Das Mor-
öÖösers Jesus Christus zu‘ den mensch: genrot des österlichen Friedens känn abe
‚ichen Seelen sich in einem: doppelten aus dem Dunkel des Karfreitags -nur her-
Heilsakt: ereignet, und zwar.in der Hin- vorbrechen, wenn zuvor die „Kreuzesab-
gabe in den schmachvollen Tod am nahme“ -— auch für uns — erfolgt ist.
Kreuzesholz am Karfreitag, den er frei Die in Verträgen formulierten Versuche
willig auf sich nimmt, und in der Rück einer dauerhaften Aussöhnung zwischen
nahme des so geopferten Lebens in dem Polen und Deutschen sind nicht vom
hoheitsvollen Akt der Auferstehung. Weder österlichen Geist; sie sind eingegeben
seine Erniedrigung vermochten die Apostel! von dem falschen Grundsatz der „Reali-
in ihrem Hinschauen auf das Äußere, das tätsaberkennung“, darum untauglich zur
Tragische, das ihrem Meister und Herrn Schaffung eines dauerhaften, gerechten
zugestoßen war, zu begreifen, noch seine Friedens in Mitteleuropa. Was allein zur
Erhöhung in ihrem göttlichen Glanz und echten Versöhnung, die nur von Mensch
in ihrer Heilsmächtigkeit zu erkennen. ES zu Mensch, von Christ zu Christ möglich
war ihnen entgangen, daß die „Tage um ist, führt, ist Anerkennung der natürlichen
stern“ einen göttlichen Sieg umschließen Menschenrechte und Orientierung an de
sowie die unerschöpfliche Fülle des Er Öösterlichen Botschaft vom Frieden ir
barmens und des Segens, der Gerechtig: Gerechtigkeit! Der Weg dahin ‘ist die Ab-
keit und des Friedens in die Menschheit nahme der Vertriebenen vom ‘„Kreuz de!
einströmen lassen. , ; Vertreibung“, vom „Kreuz der Heimatlosig:

2. „Das alles kommt von Gott. Er hat keit“ — vom „Kreuz des Unrechts“!.
uns durch Christus mit sich versöhnt und 3. Die Osterglocken klingen; hoffen wir,
uns: mit dem Dienst der Versöhnung be- daß ihr reiner Klang die Herzen. aller
traut. Denn Gott hat in Christus die Welt reinigt und Versöhnung wie Frieden als
mit sich versöhnt. Er rechnet ihr die Sün- In Werk gerechter, aus . Österlichem
den nicht mehr an... Er hat den, der Geist erwachsener Ordnung über alle
von Sünde nichts wußte, für uns zur Sünde 3räben und Grenzen verkündet.
gemacht, damit wir durch ihn vor Gott „Dann wird der Friede Gottes, . .
gerechtfertigt werden“ (2 Kor 5, 18-21). der alles Ermessen übersteigt,
Gottes Liebe hat solches bewirkt. „Goti euer Herz und euren Sinn .
hat uns geliebt und seinen Sohn als Ver bewahren in Christus Jesus” -
söhnung für unsere Sünden“ (1 Joh 4, 10). (Phil 4, 7

„Frieden durch Freiheit und Rech:

‘ [ag vez

Obezschlesw:
1972

Pfingsten in Essen
steht, nicht weniger als 79 Prozent der
Befragten erklärten, dies sei eine Ber-
Äinregelung. Mit diesem scheinbar ge-
lungenen Trick versetzte sich die Bon-
ner Koalition in die Lage, allen Geg-
nern der Ostverträge vorzuwerfen, Sit
wollten keine menschlichen Erleichte-
rungen für die Berliner.

Nachdem ihre Majorität schwindet,
zersucht nun die Bundesregierung mehr
Jenn je auch wieder gegenüber dem
Istblock, nach dem Grundsatz, daß
icht sein kann was nicht sein darf, in
Zweckoptimismus zu machen. Ver
‚weifelt versuchen Politiker der Koali-
jon außerdem die angeblich schwer-
wiegenden Folgen eines Scheiterns der
Verträge an die Wand zu malen. Dies
ist ein Spiel mit der Angst.

Die Bundesregierung will schon jetzt
lie Folgen eines möglichen Scheiterns
Jen. Gegnern der von ihr selbst :so un-
überlegt - und überhastet‘ unterzeich-
eten. Verträge. aufladen. Sie sucht die
Schuld für diese verfehlte Politik über-
all nur nicht bei sich selbst. Es muß
aber jetzt schon festgehalten werden:
icht die Gegner dieser Verträge haben
;tändig hinausposaunt, daß die Bonner
Zoalition..eine Mehrheit für diese Poli-
ik aufbringen werde, die deutsche Be-
‚ölkerung-:nuraus.begeistertenAn:
1ängern dieser Politik bestehe,. diest
7erträge. im‘ Zusammenhang mit ‚der
Ulliierten Berlinvereinbarungen ‚steher
nd.. diese‘. Politik -noch obendrein der
*gieden ‚sicherer. macht:.:.'; 7 Bee n

Falsche Ratgeber
Betrachtungen zum Streit um die Ostpolitik und die Ostverträge

Seit etwa zwei Jahren gehört es zu
den eigentümlichsten AErscheinunger
hierzulande, daß die maßgeblichster
Vertreter der für die Politik der Bun-
desregierung . eintretenden Publizistik
sich in reichlich spektakulärer Weise
Sorge darum machen, auf welche Weise
die Opposition eben Opposition zu ma-
chen habe. Als die ersten Zweifel an
der Ostpolitik laut. wurden, widmete
sich. ein ganzer. Chor von Stimmen der
Aufgabe, denjenigen, welche solche Be-
denken vortrugen, . einzureden, . sie
machten alles falsch und schadeten sich
;elbst, wenn sie. sich kritisch mit der
„Öffnung nach Osten“ befaßten; denn
die Bevölkerung‘seientwederzu80bis
30 Prozent der Meinung, daß diese Ost-
’olitik eine ganz ausgezeichnete Sache
jei, oder die westdeutsche Öffentlich-
zeit sei in ihrer weitaus überwiegender
.Tehrheit. gar. nicht‘ oder kaum. an: au-
Benpolitischen ‚Fragen interessiert. . E
;ehe „den  Bündesbürgern, so wurde
vorgebracht, ... gewissermaßen „aus-

schließlich“ um die Stabilität der Prei-
se, um die Wirtschaftslage und höch-
stens noch darum, welche „inneren Re-
formen“ in Angriff genommen: werden
sollten. Entsprechend lauteten die Rat-
schläge an die Opposition, sie solle doch
die ganze Ostpolitik im allgemeinen wie
die beiden Ostverträge im besonderen
auf sich beruhen lassen und sich auf
das konzentrieren, was doch im west-
deutschen Wirtschaftswunderland so-
wieso “der :nervus rerum sei, nämlich
auf das liebe Geld und dessen Kauf-
kraft. Hier — und nur: hier — könnten
die Unionsparteien neue „Sympathisan-
ten“ gewinnen, und nur hier würder
sie-ihrer „eigentlichen und wirklichen“
Funktion‘ als. parlamentarische Oppo-
sition. gerecht werden, wurde - vorge-
bracht. . 2
‚Nun kann ‚und soll nicht bestritten

verden, daß die wirtschafts- und finanz-
politische Problematik für die wahlbe-
rechtigte Bevölkerung der Bundesrepu-
blik ebenso-von eminenter Bedeutung


